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santen Felgen, das feine Leder-
Interieur und die perfekt abge-
stimmte Lackierung runden
das Bild ab.

Dass es in punkto Motorleis-
tung sogar noch extremer
geht, beweist der nur wenige
Meter weiter stehende gelbe T
3 von Mario Veith. Unglaubli-
che 487 PS und eine Spitzen-
geschwindigkeit von 285 Stun-
denkilometern machen den
1989-er VW-Bus des Wöllsted-
ter Mortorsport-Fans zu einem
der schnellsten in ganz
Deutschland. „Ein bisschen
verrückt muss man schon
sein, um so ein Projekt auf die
Beine zu stellen, aber das Er-
gebnis ist alle Mühen wert“,
sagt Veith, der jedes Jahr rund
20 000 Kilometer mit seiner
gelben Rakete zurücklegt.
(per)

umbauen kann“, erzählt Di
Costa. Zehn Jahre hat der Lkw-
Fahrer dann in jeder freien Mi-
nute in seiner Scheune getüf-
telt und geschraubt. Und das
Ergebnis kann sich wahrlich
sehen lassen: Neben dem im-
posanten, aus einem Audi A8
stammenden Motor, dem neu-
en Fahrwerk mit Luftfede-
rung, der leistungsfähigen
Bremsanlage und der auch an-
sonsten bis ins Detail überar-
beiteten Technik hat auch die
Karosserie mit der eines han-
delsüblichen VW-Busses nicht
mehr viel gemein.

Einen Großteil des Aufbaus
hat Di Costa entfernt und sei-
nem T 3 dafür eine hölzerne
Ladefläche verpasst – ganz im
Stile eines amerikanischen
Pick Up. Der Clou: Unter einer
dicken Plexiglasscheibe ist auf
der Ladefläche das große V8-
Triebwerk zu sehen. Die ver-
chromten Scheinwerfer mit
Schlafzimmer-Blick, die impo-

aus dem Jahr 1959), habe er ir-
gendwann seine Liebe zum
VW-Bus entdeckt. „Nachdem
ich dann diesen T 3 gekauft
hatte, habe ich mich umge-
schaut, wie man ihn am bes-
ten in amerikanischer Optik

DRANSFELD. Acht Zylinder,
4,2 Liter Hubraum, 300 PS,
230 Stundenkilometer Spitze
und eine Beschleunigung von
0 auf 100 in deutlich unter
zehn Sekunden. Diese Leis-
tungswerte deuten eigentlich
auf einen Sportwagen hin. In
Wirklichkeit gehören sie aber
zum 32 Jahre alten „T 3“ von
Franklin Di Costa, einem von
rund 100 VW-Bus-Besitzern,
die am Wochenende beim 8.
Bulli-Treffen auf dem Drans-
felder Camping-Platz am Ho-
hen Hagen dabei waren.

„Ein bisschen verrückt
muss man schon sein,
um so ein Projekt auf
die Beine zu stellen,
aber das Ergebnis ist
alle Mühen wert.“

MARIO VE ITH

„Ich bin schon immer ein
VW-Fan gewesen“, sagt der ge-
bürtige Amerikaner, der aus
dem hessischen Hanau ange-
reist war. Nachdem er früher
zumeist Käfer gefahren sei (da-
runter einen echten Oldtimer

Rakete bis Pick-up-Bulli
Beim Treffen der VW-Bus-Fans gab es liebevoll gestaltete Raritäten zu sehen

Das Kraftpaket unter den Bullis: Der T 3 von Mario Veith (rechts)
hat 487 PS – links: Werner Veith. Fotos: Schröter

Mit Durchblick: Franklin Da Costa hat auf der Ladefläche seines VW-Busses eine Plexiglasscheibe
montiert, sodass man das Triebwerk sehen kann.

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/bulli1407

ihren Vorbereitungen, könn-
ten wir ohne unsere ,Flintis’
wie sie sich selbst nennen, gar
nicht bewältigen. Das ist die
Damengruppe ,Flintenweiber’
unseres Vereins. Die küm-
mern sich um alles. Bewir-
tung, Deko und alles was da-
ran hängt, wird von ihnen er-
ledigt. Eine wirklich tolle Ge-
meinschaft“, so Klaus Rol-
letschke, Kyffhäuser Kamerad-
schaft Löwenhagen.

Gut besucht war auch die
Abendveranstaltung „Tanz für
Jedermann“. Hierzu war der
Bulldog-Club Imbsen eigens
mit einem Trecker und Club-
anhänger mit Gästen vorge-
fahren, die mit allen anderen
Gästen aus dem Ort und Verei-
nen bis weit nach Mitternacht
fröhlich das Schnapszahl-Jubi-
läum feierten. „Es ist alles
wirklich hervorragend gelau-
fen“, so Rolletschke. (ymh)

Heuer (20 Jahre), Rolf Eber-
wien (50 Jahre) sowie Rudi Lot-
ze (60 Jahre) mit Urkunden ge-
ehrt. Beim Kreiskönigsschie-
ßen wurde Sieglinde Liefke
(KK-Güntersen) in diesem Jahr
Kreiskönigin, gefolgt von Re-
nate Felmeden (Hedemün-
den), Erste Dame, und Jutta
Füllgrabe (Güntersen), Zweite
Dame. Die Kyffhäuser Kame-
radschaft Bühren sicherte sich
in diesem Jahr die Spitzenplät-
ze mit Klaus Kecker (Kreiskö-
nig), Uwe Krekeler (Erster Rit-
ter) sowie Torsten Quentin
(Zweiter Ritter).

Im Laufe des Nachmittages
sorgte die Feuerwehrkapelle
Varlosen für die musikalische
Begleitung, während fortlau-
fend eine Diashow von Ver-
einsbildern der 90- und 100-
Jahr-Feier sowie Veranstaltun-
gen der vergangenen Jahre
lief. „Eine solche Feier, mit all

gemeinschaftshaus
überbrachten die Eh-
rengäste Dr. Klaus
Heinemann (Bürger-
meister Niemetal),
Heinz Ganz (Präsi-
dent Kyffhäuserbund
und Landesvorsit-
zender) sowie Marei-
ke Spielmann (Kreis-
verbandsvorsitzen-
de) ihre Glückwün-
sche, die sich an ih-
ren Vorsatz hielt:
„Eine gute Rede soll
sein wie ein Mini-
rock. Schön kurz
aber das Allerwich-
tigste abdeckend.“

Ehrungen
Für die treue, langjährige

Mitgliedschaft wurden Udo

LÖWENHAGEN. Die Kyffhäu-
ser Kameradschaft Löwenha-
gen hatte ab dem Samstag-
nachmittag Vereine und Mit-
glieder der umliegenden Kyff-
häuser Kameradschaften ein-
geladen, um das Jubiläum
zum 111-jährigen Bestehen
der Kameradschaft kräftig zu
feiern.

Der offizielle Teil begann
mit einem gemeinsamen Fah-
nenmarsch zum Ehrendenk-
mal und der feierlichen Kranz-
niederlegung. „Zum Geden-
ken der Opfer aller sinnlosen
Kriege“, so Wolfgang Allrutz,
Erster Vorsitzender der Kyff-
häuser Kameradschaft Löwen-
hagen.

Beim anschließenden Kom-
mers in den Räumen der Frei-
willigen Feuerwehr am Dorf-

Kyffhäuser mit Schnapszahl
Kameradschaft Löwenhagen feierte gutgelaunt ihr 111-jähriges Bestehen

Erfolgreich beimKreiskönigsschießen: Unser Bild zeigt von links Kreisschieß-
wart Helmut Scholle, Uwe Krekeler, Klaus Kecker, Sieglinde Liefke, Renate
Felmelden. Fotos: Hild

Ehrungen bei der Kyffhäuser-Kameradschaft Löwenhagen: Kyff-
häuser-Präsident Heinz Ganz (links) und Vorsitzender Wolfgang
Allrutz (hinten) gratulierten Udo Heuer (2. von rechts), Rolf Eber-
wien (rechts), und Rudi Lotze (vorn), der zusammen mit Ehefrau
Gerda Lotze auch noch Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit
erhielt.

rinnen und Töchtern, die im
Büro für den kaufmännischen
und betriebswirtschaftlichen
Teil Verantwortung überneh-
men.

Die Ziele sind: Mehr Aner-
kennung für die Leistungen
der Unternehmerfrauen in
Wirtschaft, Betrieb und Fami-
lie, Stärkung der Unterneh-
merfrau als Führungskraft,
Förderung der Aus- und Wei-
terbildung, Information und
Erfahrungsaustausch, Integra-
tion in die Handwerksorgani-
sationen.

Bundesweites Netzwerk
Die UFH-Arbeitskreise ha-

ben sich bundesweit als äu-
ßerst erfolgreich erwiesen.
Hier können Frauen ihre eige-
nen praktischen Erfahrungen
im Betrieb mit Gleichgesinn-
ten besprechen, ihren Weiter-
bildungsbedarf bestimmen
und selbst organisieren.

Die Veranstaltungspro-
gramme sind abwechslungs-
reich – ob Aus- und Weiterbil-
dung, Persönlichkeitsentwick-
lung oder Erfahrungsaus-
tausch. (zpy)
Infos zum Wandertag unter

05502/94228 oder ddm-tho-
mas-schwer@t-online.de oder
05502/2146 oder r-docken-
fuss@t-online.de oder Kon-
taktformular auf der Homepa-
ge.

HEMELN. Zum Familien-Wan-
dertag mit anschließendem
Grillen und gemütlichem Bei-
sammensein lädt der Vorstand
der Unternehmerfrauen im
Handwerk (UFH), Arbeitskreis
Hann. Münden, für Samstag,
18. Juli ein. Los geht es um 14
Uhr auf dem Hemelner Spiel-
platz (Ortsausgang Richtung
Göttingen – links/Trift). Die
Wanderung geht durch den
Bramwald, gegrillt wird auf
dem Spielplatz. Speisen und
Getränke werden zu einem
kleinen Kostenbeitrag (Er-
wachsene fünf, Kinder drei
Euro) angeboten.

„Man kennt sich und sieht
sich auf den Baustellen, in den
Geschäften, in der Stadt, doch
man geht aneinander vorbei,
denn Zeitdruck und Termine
bestimmen unseren Alltag“,
sagt die Vorsitzende Meike
Lotze-Franke. Deshalb möch-
ten die Unternehmerfrauen
im Handwerk für diesen Nach-
mittag nicht nur Mitglieder
einladen, sondern auch Hand-
werkerfrauen mit ihren Fami-
lien, die nicht zum Arbeits-
kreis gehören. So könnten
sich die Frauen und die Hand-
werkskollegen besser kennen-
lernen.

Die Unternehmerfrauen im
Handwerk sind ein Netzwerk
von selbstständigen Unterneh-
merinnen, Ehefrauen, Partne-

Wandertag mit den
Unternehmerfrauen
Start ist Samstag auf dem Hemelner Spielplatz

zelten: der Sportplatz in Volk-
marshausen wird zu einem
kleinen ASJ-Dorf. Versorgt
werden die jungen Samariter
von der Feldküche des ASB-
Hannover. Zur abendlichen
Unterhaltung gibt es eine Dis-
co und einen Klettergarten.
Über den ersten niedersächsi-
schen Landesjugendwettbe-
werb soll auch ein Film ge-
dreht werden.

Am Sonntag, 19. Juli, findet
ab 12 Uhr die Siegerehrung
statt. Die besten Gruppen be-
kommen einen Pokal über-
reicht.

Angebot in Gruppenstunden
Am Landesjugendwettbe-

werb können zwar nur Mit-
glieder der ASJ teilnehmen.
Die ASJ Hann. Münden freut
sich aber über neue Kinder
und Jugendliche. Interessierte
können gerne bei einer Grup-
penstunde (mehr Infos unter
www.asb-muenden.de oder
asj@asb-muenden.de) rein-
schnuppern. (red/gkg)

HANN. MÜN-
DEN. Die Arbeiter-
Samariter-Jugend
(ASJ) Niedersach-
sen veranstaltet
vom 17. bis 19. Juli
den erste Landes-
jugendwettbe-
werb (LJW). Aus-
richter ist die ASJ
Hann. Münden,
die eine der größ-
ten ASJ-Gruppen
in ganz Nieder-
sachsen stellt.

„Wir erwarten
sechs Gruppen aus
Niedersachsen
und eine Gruppe
aus Hamburg“, er-
zählt Silvia Pe-
thran, Koordinati-
onskraft der ASJ
Hann. Münden. Pe-
thran organisiert
die Betreuung und
Versorgung der
Teilnehmer gemeinsam mit
dem Landesjugendbüro in
Hannover. Insgesamt werden
80 bis 90 Personen (Kinder, Ju-
gendliche und Betreuer) am
Landesugendwettbewerb teil-
nehmen.

Unfall-Szenen in der Altstadt
Am Samstag, 18. Juli, findet

in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr
der eigentliche Wettbewerb in
der Mündener Altstadt statt.
Die Gruppen treten in unter-
schiedlichen Disziplinen (Ge-
schicklichkeit, Erste-Hilfe-
Kenntnisse, Allgemeinbil-
dung) gegeneinander an. Zur
realistischen Darstellung wer-
den in der Stadt Unfall- und
Spielstationen aufgebaut.
„Wir simulieren verschiedene
Unfallszenarien“, kündigt Pe-
thran an. Auch das ASJ-Mas-
kottchen „Xü“ wird durch die
Stadt laufen und Interessierte
über das Mitmach-Angebot bei
der ASJ informieren.

Die Teilnehmer hoffen auf
gutes Wetter, denn sie werden

Junge Samariter
zeigen ihr Können
Niedersächsischer Landeswettbewerb der
Arbeiter-Samariter-Jugend steigt ab Freitag

DasASB-Maskottchen „XÜ“wird in derMün-
dener Innenstadt zu sehen sein. Foto: privat


